
(Aus der deutsehen Dermatologischen Klinik [Prof. Dr. Kre ib ieh]  in Prag,) 

Zwei Ffille yon Tuberkulose des Hypoderms 
(Fungus cutis Riehl). 

Von 

Dr. Margarete Stejskal, 
Abteilungsassistent. 

Wir ha t ten  in  der letzten Zeit Gelegenheit,  zwei FMle tumorar t iger  
Tuberkulose  des Unterhautzel lgewebes zu beobachten,  welche wegen 
ihrer Seltenheit  und  ihrer eigenart igen Fo rm mitgetei l t  werden. 

Fall  1. Anamnese :  Die Erkr~nkung,  derentwegen die Pa t ien t in  
unsere Kl in ik  aufsuchte, soll vor 4 Wochen mit  dem Auftreten wenig 
schmerzh~fter Beulen un te r  d e r  H a u t  je eine auf beiden Brfisten 
und eine in  der rechten Kniekehle  - -  begonnen  haben.  Diese sind 
angeblich durchgebrochen und  da unterdessen auch an anderen Stellen 
neue Beulen h inzugekommen sind, suchte die Pa t i en t in  unsere Hilfe 
auf. Sie g ib t  an, friiher hie krank  gewesen zu sein. In  der Famil ien-  
an~mnese  nichts  Erw~hnenswertes.  

Status praesens: 52 Jahre alte, frfih gealterte, sehr abgemagerte Frau. Acn~ 
rosacea leiehten Grades. Der interne Befund ergibt aul]er einer geringffigigen 
D~mpfung fiber der rechten Lungenbasis, abgeschw~chtem Stimmfremitus dort- 
selbst und einer diffusen Bronchitis nichts Pathologisches. 

Das Krankheitsbfld setzt sieh zusammen aus einer Anzahl yon unter der 
Haut liegenden Tumoren, die in bemerkenswerter Weise angeordnet sind. Am 
diehtesten stehen die Knoten in der Naeken-Schultergegend. Sie liegen bier an- 
einandergereiht in einer Linie, die yon der Mitte der Nackenhaargrenze im Bogen 
gegen die HShe der linken Schulter zieht. Uber der Schulterblattgr~te zweigt ein 
Zug nach medial abw~rts ab. InnerhMb dieser Gruppe, jedoch auBerhalb dieser 
Linie, finder sich noch ein kirschgr01]er Tumor, jenseits der Mittellinie am Nacken 
und ein hfihnereigroBer Knoten an der rechten I-Ialsseite. Zwischen den sicht- 
baren tauben- bis hfihnereigrol]en VorwSlbungen der Haut lassen sich noch kleinere, 
haselnuBgroBe, nicht prominente Knoten unter der IIaut tasten. AuBer dieser Gruppe 
finden wir noeh mehrere einzeln stehende Knoten, die ziemlieh symmetriseh an- 
geordnet sind. Genau auf der ttShe beider Sehultern, rechts noeh im Verlauf der 
beschriebenen Linie, nur durch einen e~. 2 querfingerbreit.en Raum getrennt, je 
eine ffinfkronenstfickgrol3e, flache ttautvorwSlbung. In der Mitre der AuBenseite 
beider Ober~rme ebenfalls je ein Tumor; links fiber hfihnereigroB, rechts von 
Haselnul]grSl]e. ~ber dem Rippenbogen in der Stern~llinie links ein wainuBgrol3er, 
rechts etwas tiefer ein kirsehkerngrol]er Kuoten. An beiden Brfisten medial yon 
der ~Iamilla je ein guldengroBer, livid veff~rbter, leieh~ gef~ltelter ttautbezirk. 
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Des weiteren noch ein kirschgroBer, halbkugelig vorgewSlbter Knoten im Gesicht, 
knapp neben dora rechten Nasenflfigel und ein guldengroBer, livid verf/~rbter, 
fistelnder Krankheitsherd in der Kniekehle rechts. 

Die Haut  ist fiber den kleineren Knoten yon normaler Beschaffenheit, fiber 
den groBen Knoten zentral gelbbraun verf/~rbt, leicht schuppend; bei Glasdruck 
tr i t t  ein apfclgeleeartiger Ton hervor. An den Schultez~ ist die l~Iaut im Bereich 
des ganzen Knotens entzfindlich gerStet, verdfinnt, gespannt, auch der Knoten 
am linken Oberarm braunrot verf/~rbt. 

Die Konsistenz der kleinen Tumoren ist weichelastisch. Die groBen Knoten 
fluktuieren, am Nacken 1/~13t sich aus zwei Knoten der Inhalt  durch Druek teil- 
weise in den benachbarten entleeren. Gegen die Unterlage sind die Knoten gut 
verschieblieh, gegen das umgebende Gewebe gut abgrenzbar. Die bis kirschgroBen 
waren auch unter dcr Haut  leicht verschieblieh und als gut  begrenzte solide Knoten 
des Unterhautzellgewebes zu erkennen, w/~hrend die grol3en Abscesse mit der t tau t  
verl6tet waren. Die livid verf/~rbten Hautflecken an den Brfisten sitzen fiber einem 
tiefen Infi l trat  und sind als Reste durchgebrochener Abscesse aufzufassen. 

Aus dem fistelnden Knoten in der rechten Kniekehle konnte auf Druck serSs- 
eitrige ]~liissigkeit entleert werden. 

Die Knoten waren spontan nicht schmerzhaft, doeh druckempfindlieh. 
Die Diagnose Tuberkulose wurde bereits klinisch gestellt und land schon 

durch die Tuberkulinreaktion ihre Best/~tigung. Auf 1 mg Alttuberkulin subcutan 
reagierte die Frau mit  einem fiinft/s Ficber bis fiber 39~ an der Injektions- 
stelle bildete sich welches entzfindliches Infiltrat,  das erst mit  Abfallen der Tem- 
peratur zurilckging. 

Auch die Herdrcaktion war ausgesprochen; fiber fast allen Knoten war die 
Haut  gerStet. Die Pirquetreaktion zeigte die Tendenz, in die Tiefc zu gehen; nach 
anf/inglicher RStung entstand ein Infiltrat, welches mehrere Tage anhielt. Wasser- 
mannsche Reaktion negativ. 

Zweeks histologischer Untersuchung wurde der kleine subcutane Knoten 
am rechten Oberarm excidicrt und in Paraffin eingebettet. Bei der mikrosko- 
pischen Untersuchung ergab sich folgendes Bild: 

]im Bereiehe der Curls finden sich nut geringfiigige Ver/inderungen: m/s 
Abflachung der Retezapfen der sonst normalen Epidermis, die Capillaren im Pa- 
pillarkSrper yon lockerem unspezifischen Infiltrat umgeben, degeneriertes Binde- 

gewebe (Elacin) in geringer Menge diffus verteilt. 
In den tieferen Cutissehichten nimmt das perivascul/s und periglandul/~re 

Infiltrat an Dichte zu und geht liings der Gebilde, die in die Subcutis hinabreichen, 
in den eigentlichen Krankheitsherd i]ber. Dieser beginnt an der Curls-, Subcutis- 
grenze, hat  eine ann~hernd 1/~ngsovale Form und verliert sigh ohne scharfe Grenze 
in das ihn umgebende Fettgewebe. Von den untersten Bindegcwebslagen der 
Cutis dringen breite, aus feinen kollagenen Fascrn zusammengcsetzte Bindegewebs- 
streifen bogenfSrmig in den Tumor ein und teilen ihn in einen zentralen, stark 
ver/inderten Anteil und zwei seitlieh gelegene, weniger erkrankte Partien ab. Doch 
finden sich die zu beschreibenden Ver/~nderungen auch innerhalb der Bindegewebs- 
ziige und nach augen yon den seitlichen Septen im umgebenden Fettgewebe in 
geringem Grade vor. Der zentrMe Anteil ist erffillt yon einem lockeren, in einem 
feinfaserigcn Reticulum gelagertcn Infiltrat, das aus Rund- und Epitheloidzellen 
besteht und in das einzelne Riesenzellen eingestreut sind. Die Kerne der letzteren, 
5--15 an der Zahl, sind rand- oder polst/indig. In der lVIitte des Herdes finder sich 
eine spaltfSrmige Lfieke mit unregelm/il3igen Ausbuchtungen - -  die schon makro- 
skopisch am Durchschnitte des Tumors siehtbare EiterhShle, deren Inhalt bei 
der Einbettung ausgeschwemmt wurde. Aul3erdem linden sich noeh zahlreiehe 
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kleine, kre is runde,  scharf begrenzte Lficken, einzeln in der  Mitte des Herdes, in 
Gruppen in dcr Peripherie, vom Krankheitsprozel3 verschonte Fettzellen, wie 
dutch die Sudanf~rbung an Gefrierschnitten nachgewiesen werden konnte. Capri- 
laren und auch grSflere Gef~i3chen l inden sich ziemlich reichlich in1 ganzen Bereich 
des Herdes, mi t  Ausnahme der unmit te lbaren  ~achbarschaf t  der  EiterhShle. 
In  den seitlichen Par t ien  des Tumors, doch auch zwischen den auseinandergedriing- 
ten  Fasern der  Septcn und nach auflen im angrenzenden Fettgewebe, hat  der  Krank-  
heitsprozel3 die typische Form der Wucheratrophie des Fettgewebes. Von nor- 
malen Fet tze l len  l inden wit  insbcsondere nach F~rbung mi t  ~i lblausulfat  alle 
(Jberg~nge fiber die Schrumpfung des Fet t ropfens und das Auftreten neuer Zcll- 
kerne bis zur Erffillung der  Fettzelle yon neugebildeten Zellen verschiedenster 
Form;  einzelne Fettzellen sind yon Riesenzellen mit  10 und mehr Kernen erffillt. 
Die Septeu zwischen den Zellen sind verbrei ter t  und ebenfalls yon jungcn Binde- 
gewebszellen efffillt. An Stellen, wo der ProzeB welter fortgeschrit ten ist, l inden 
w i t  durch Konfluenz der  so verfinderten Zellen und Septen ganze Iflseln ent-  
zfindlichen Granulationsgewebes. 

Tuberkelbacillen konnten  im Schnit t  nicht  nachgewiesen werden. 
W~hrend des Aufenthal tes  der  Pa t ien t in  auf der  Klinik rStete und spannte  

sich die Hau t  fiber den grS[3eren Tumoren immer mehr, so dai3 sich eine Punkt ion  
als notwendig erwies. Es entleerte sich ein dickflfissiger gclbgriiner Eiter,  der 
mikroskopisch steril war. 

Nach der  Punkt ion  sank die Decke des Abscesses un te r  das Hautn ivcau;  
emige Tage sparer ha t t en  s~mtliche Knoten  ihre frfihere GrSBe erreicht. 

2 ccm des steril aufgefangenen Eiters wurden einera Meerschweinchen intra- 
peritoneal injicicrt. Zehn Tage sparer t ra ten  bei demselben in beiden Leisten- 
beugen erbsengroBe har te  Drfisen auf, die dann  noch welter an GrSl3e zunahmen. 
~Vir excidierten nach 5 Wochen eine Driise und  konnten  sowohl im Abstrich als 
auch im Schni t tpr~parat  Tuberketbacillcn nachwcisen. ])as l~eerschweinchen 
zelgte sonst kcine Krankheitserscheinungen,  ja es nahm sogar an Gewicht zu. 
Sechs Wochen nach der  Impfung wurde es getStet  und seziert. Die ganze Lunge 
war yon dichtstehenden bis stccknaAclkopfgroflen Konglomerat tuberkeln durch- 
setzt. Vereinzclte Tuberkel fanden sich auch in der Milz. Die retroperitonealen 
und bronchialen Drfisen waren bis bohnengroB, verk~st. In  Aufstrichen des Eiters  
zahlreiche Tuberkelbacillen, die auch in Lungen- und  Milzschnitten gefunden wer. 
den konnten.  

F a l l  IL  Anamnese: Pat ient in  gibt an, bisher stets gesund gewesen zu sein. 
Der iV[ann leidet angeblich an starkem Husten und ha t  einige Male Blur gespuckt. 
Sechs Kinder s tarben in den ersten Lebensmonaten an Fraisen, die iibrigen fiinf 
sind gesund. Die jetzige Erkrankung besteht  seit sechs Wochen, es t r a ten  n icht  
schmerzhafte Beulen am Ges~i3 auf, die nach kurzem Bestehen erweichten und 
durchbrachen. 

Status pracscns : 59 Jahre  alte Frau. s tark abgemagert.  ( )ber  der linken Lungen- 
spitze geringe Schallverkiirzung, sonst intern ohne pathologischen Bcfund. 

Die Erscheinungen an der  Haut  waren in vielen Beziehungen ~hnlich denen 
des ersten Falles. Auch hier waren das Wesentliche unter  der Hau t  liegende Knoten,  
die-jedoch zum grSBeren Teile erweicht und durchgebrochen waren. Auch hier 
zeigte die Anordnung eine gewisse Symmetrie. Auf beiden Ges~l~backen saflen ie 
zwei gulden- bis fiinfkronenstfickgro~e Krankhei tsherde,  innerhalb derer die Hau t  
blaurot  verf/irbt, gef/iltelt und leicht eingesunken war. In  der  Tiefe war eme Ver- 
h/~rtung ta,stbar. Zwei der  Herde entleerten auf Druck aus einer kleinen zentral  
gelegenen 0ffnung ser5s-eitriges Sekret. An der Aul3enfl/s beider Untcrschenkel  
und des rechten Oberschenkels, fiber dem rechten Rippenbogen in der hinteren 
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Axillarlinie und an der  Augenfl/iche des l inken Oberarms ghnliehe Herde, teils 
fluktuierend, teils bereits durchgebroehen. Unterha lb  des letzterw/ihnten Knotens  
tas ter  man unter  normaler  Hau t  eine erbsengrofie, rundliehe Gesehwul,st. Am 
Dorsmn der reehten Hand  ein fiber hfihnereigroger f luktuierender Tumor, yon 
normaler  Hau t  bedeekt, gegen die Hau t  und die Unterlage gut  versehieblich. E in  
~hnlich beschaffener ungefiihr gleieh groBer Knoten  dorsal am distalen Ende des 
reehten Unterarmes.  

Kliniseh wurde in Analogie mit  dem ersten Fall  die Diagnose Tuberkulose 
des subeutanen Fettgewebes gestellt. Die Tuberkulinreaktion brachte  nicht  die 
erwartete  Best~ttigung. Auf 1 mg Alt tuberkul in  reagierte die F rau  mit  einer 
HSchst tempera tur  yon 37 6, mi t  geringer Prost ra t ion und einer leichten Stieh- 
reaktion. Herdreakt ion t r a t  keine auf. Pirquet  sehwach positiv. ~Tassermann- 
und  PMlidinreaktion negativ. 

Die histologisehe Untersuchung des erbsengrol3en, n ieht  erweiehten Knotens  
yore linken Oberarm ergab folgenden Befund:  

]m Bereiehe der Cutis sind auch hier die Vergnderungen geringfiigiger Natur .  
Die Epidermis und der Papillark6rper weisen auBer einer Abflaehung und stellen- 
weise vollst/indigen Verstreiehens der Retezapfen keinen pathologisehen Befund 
auf. In  der Cutis sind die Gef/~Be und zum Teil aueh die Sehweil~driisen yon einem 
loekeren kleinzelligen Inf i l t ra t  eingescheidet. Anf der I-IShe des Knotens  verlieren 
die elastisehen und kollagenen Fasern ihre regelm~gige Anordnung;  sie sind be- 
deutend dicker und bei entspreehender F~rbung geben die Fasern die Farbreak-  
t ionen des Elaeins. Der eigentliehe pathologische Herd liegt etwa 2 mm unterha lb  
der  Cutis im subcutanen Fettgewebe. Er  ist scharf begrenzt, fast  kreisrund, ca. 
6 m m i m  Durehmesser und ist yon fast  vollkommen normalem Fettgewebe um- 
geben. Nur in den yon dem Herd radiiir ausstrahlenden grSberen bindegewebigen 
Septen finder sieh stellenweise ein lockeres perivasculgres Infi l trat ,  w~hrend das 
kollagene Gewebe und die elastischen Fasern normale St ruktur  und Tingibil i tgt  
zeigen. Die Septen tibergehen in sine cireulgr den Herd mngebende feinfaserige 
Sehieht von ziemlieh gleiehm~giger Dicke, die yon kleinen GefiiBen, einem sehfitteren 
Rundzelleninfi l t rat  und langen Bindegewebskel~en durehsetzt  ist. Die naeh augen 
sehon nicht  sehr dieht  geffigten Fasern werden naeh innen zu immer lockerer, um 
sieh bald in ein feinfaseriges Retieulum ~ufzulSsen. Im Innern  des Herdes fehlt  
aueh dieses, und nut  stellenweise finden sieh einzelne kurze kollagene und elastische 
Faserstiieke. Der Herd selbst stellt einen klassisehen groBen Tuberkel dar. Der 
bindegewebigen Itiille liegt ein ebenfalls zirkulgr verlaufendes Rundzelleninfi l t rat  
an, welches Ausl/~ufer gegen die Mitte zu aussendet. Der fibrige Raum ist erfiillt 
yon groBen, an verschiedenen Stellen sieh verschieden intensiv  f/~rbenden Epithe-  
toidzellen, zwisehen denen Riesenzellen eingestreut sind mi t  bis zu 30 Kernen,  die 
polst/~ndig oder cireul/s am Rande  angeordnet  sind. In  den Nischen zwisehen den 
Ausl/~ufern des Rundzelleninfil trates finden sieh /ihnlieh gebaute kleine Tuberke] 
mi t  Riesenzellen. Das Zentrum weist verschieden groBe, unregelm~LBig geformte 
Lficken auf, gegen deren Rand das Inf i l t ra t  weniger dis t inkt  gef/~rbt erscheint - -  
kleine ausgewasehene EiterhShlen. Auch hier l inden sieh zahlreiche, yon dein 
Prozeg verschonte Fettzellen in Form kreisrunder, scharfbegrenzter Lficken. Der 
Gef/~l~reichtum ist ein geringer, doeh finden sich fiberall mi t  Ausnahme der ver- 
k/~sten Par t ien gut  erhaltene Capillaren. Tuberkelbacillen konnten  auch hier im 
Sehni t t  nicht  nachgewiesen werden. 

Der fluktuierende Knoten  fiber dem rechten Rippenbogen wurde punkt ier t .  
2 ecru des Eiters, der  mikroskopisch steril  war, wurden ehlem iVieerschweinchen 
intraper i toneal  injiziert. Auch hier t r a t  in der  zweiten Woche eine Schwellung 
der  inguinalen Driisen auf. Bei der nach sechs Wochen vorgenommenen Sektion 
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fand sich die ganze Milz yon hirsekorngroBen Tuberkeln durchsetzt. Einige Kn6~- 
chen: saBen auch an der Oberflgche der Leber. Die retroperitonealen, inguinalen, 
bronchiMen und I-Iilusdriisen waren vergriSl3ert und verk/~st. Im Schnittprgparate 
und Aufstrich zahlrelche Tuberkelbacillen. 

Nachdem sich die Knoten spontan merklich verkleine~% hatten, wurde die 
Patientin entlassen. Zehn Tage spiiter kam sie zur Ambulanz; die tIerde waren 
noch kleiner geworden, doch war inzwischen ein neuer walnuBgroBer Knoten mit 
entziindlich gerSteter Haut und deutlicher Fluktuation~iiber dem dritten Meta- 
karpulk6pfchen der rechten Hand aufgetreten. 

Die Zugeh6rigkeit beider F~lle zu den tuberkul6sen Erkrankungen 
des Unterhautzellgewebes ist insbesondere durch den positiven Ausfall 
des Tierversuches einwandfrei erwiesen, und es sind daher diese FMte 
in die Gruppe jener seltenen Erkrankungen einzureihen, die J a d a s s o h n  
als Unterart der Tuberculosis fungosa cutis auffaBt und deren Begriff 
R i e h l  auf Grund seines am vierten KongreB der Deutschen dermu- 
tologischen GeselIschaft vorgestellten Falles festgesetzt hat. Unsere 
beiden F~lle zeigen, dab es sich, wie im FalIe R ieh l s ,  um eine Haut- 
tuberI~ulose handett, deren I~okalisat[on und Beginn in die Cutis-Sub- 
cutisgrenze zu verlegen ist. DaB der Sitz im Fettgewebe nicht ausreicht, 
um die vorherrschende Erweichung zu erkli~ren, geht aus den Ver- 
hi~ltnissen beim Erythema induratum Bazin hervor, das bei i~hnlichem 
anatomischen Sitz sehr oft nicht oder nur fistul6s erweicht. Dies ging 
auch aus einem frfiher beobachteten Fall hervor, bei welchem die 
Diagnose schon mit Riicksicht auf die fehlende Tuberkulinreaktion 
(5 rag) gr6Bere Schwierigkeiten bereitete. Es handelte sich mn multiple 
Knoten im Gesicht, an der Nase, an der Lippe, am Vorderarm, Oberarm 
und an den Handrficken. Die Knoten an den Extremiti~ten wiesen 
deutlich einen tieferen Sitz auf. Die t Iaut  war darfiber faltbar, dabei 
waren die Knoten -- wenn auch undeutlich yon der Unterlage ver- 
schieblich und der Knochen im R6ntgenbilde freil Die t Iaut  zeigte 
daseibst auBer einer gewissen br~unlichen R6tung keine charakteristische 
Farbe ; e~st doff, wo die I-Iaut fiber dem Knoten dfinner war (Lip[0e, 
Stirn), waren letztere yon einer dunklen, braunroten Farbe und er- 
innerten an Lupus Cumidus. Wassermann negativ, Tuberkulin wie 
erw~hnt, negativ. Wir diagnostizierten die knotige ~7-orm des Boeckschen 
S a r k  old s und nahmen iitiologisch eine ticfersitzende Form der Tuber- 
kulose an. Die mikroskopische Untersuchung'best~tigte zun~tchst den 
Sitz an der Cutisfettgrenze und ergab weiters ein tuberkul6ses Gewebe, 
in dem Riesenzellen fehlten und bei welchem sich Ianggezogene oder 
multipolare Epitheloidzellen oft mi~ mehreren Kernen fanden. Die 
Tendenz zur Nekrose verriet sich nur durch etwas mehr Detritus zwischen 
den Zellen im Zentrum der I-Ierde, ]3acillennachweis gelang nicht. 
Die Patientin war kri~ftig, wies keine Zeichen yon Tuberkulose auf ,  
nur in der Anamnese war Tuberkulose des Vaters angegeben. In beiden 



Zwei Palie yon Tuberkutose des Hypoderms (Fungus cutis RiehI). 309 

obigen Fallen handelt es sich um a!tere, stark abgenmgerte Frauen, und. 
es ist der verschiedene Ablauf der Tuberkulose wohl hauptsachlich 
auf die verminderte Widerstandsfahigkeit zurtickzuftihren. 

Die klinische Diagnose obiger zweier F~tlle ergab sich aus folgenden 
Erwi~gungen: Gegen erweichende Lymphdriisentuberkulose sprach, 
abgesehen davon, dab nirgends eine vergr5i3erte Lymphdriise zu tasten 
war, der Sitz in der Mittellinie des Nackens, die Herd'e, die fiber der 
Schulterblattgrate, an den Streckseiten der ~ Arme und am Handriicken 
saBen. Gegen Gumma sprach die hochgradige Erweichung fast gleich- 
zeitig in allen Knoten, das Fehlen einer noch nicht erweichten Rand-  
infiltration und die apfelgeleeartige Verfi~rbung der Hau t  vor dem 
Durchbruch des Knotens. 

Als Besonderheit beider Falle ware noch einmal hervorzuheben der 
ausgesprochene Sitz a l l e r  Herde an der Cutis-Subeutisgrenze und der 
Umstand, dab wohl zum Teil mit  Riicksicht auf die groBe Menge des 
Impfmaterials  der Nachweis der Baeillen gelang. 


